
Tür- und Fensterumrahmungen für Fassaden mit Profil

Wie man  
Häuser einfach 
schöner macht

BauHerren 

T ipp 
f a s s a d e 



Machen sie mehr 
aus ihrem Haustyp
Heutzutage gleicht in vielen Wohnvierteln ein Haus dem anderen. 

Fassaden wirken oftmals monoton – dabei können sie den Charakter 

eines Hauses maßgeblich prägen! Umso schöner, wenn sich Ihnen 

als Bauherrn vollkommen neue Gestaltungsideen eröffnen: Das 

stoDeco Frame-Profilprogramm für Fenster und Türen bietet Ihnen 

vielfältige Möglichkeiten, Ihrer Hausfassade ohne großen Aufwand 

eine persönliche Note zu verleihen – für einen klassischen wie 

modernen Architekturstil, sowohl bei Neubauten als auch im Rahmen 

einer Sanierung. Die markanten oder auch dezent gehaltenen 

Umrahmungen betonen Fenster- und Türöffnungen und setzen als 

architektonische Stilmittel besondere Akzente. Mehr noch: Ihr Haus 

bekommt förmlich ein eigenes, ausdrucksstarkes Gesicht. Ein echter 

Blickfang in der Nachbarschaft.



Für Gebäude mit lebendigem Charakter 

die umrahmung macht den unterschied
Ein direkter Fassadenvergleich verdeutlicht die Wirkung von Profilen besonders gut: 
Bei der Fassade mit Profilen (große Abbildung) wirken die Fenster und Türen durch die 
Umrahmungen größer und optisch betonter. Es entsteht ein besonderes Licht- und 
Schattenspiel – die Fassade wird geradezu lebendig und verleiht dem Gebäude dadurch 
einen ganz eigenen Charakter. 

Ohne Profil: eine energetische Fassadensanierung mit 
Wärmedämm-Verbundsystem

Mit Profil: Zusätzliche Umrahmungen bringen die Fenster und Türen richtig zur Geltung – sie verleihen dem Haus einen lebendigen Charakter (Beispiel: Profiltyp „Kehle“).
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Das Programm StoDeco Frame beinhaltet 
fünf Profiltypen für Fenster und Türen in 
jeweils zwei Stilvarianten: klassisch oder 
modern. Die klassische Variante, die soge-
nannte L-Frame-Umrahmung, zeichnet sich 
durch die stark hervorgehobene Fensterbank 
aus. Die dezente O-Frame-Umrahmung ver-
leiht der Fassade dagegen einen modernen 
Charakter. Neben den ästhetischen Vorteilen 
überzeugt StoDeco Frame durch schnelle 
und leichte Handhabung: Die Profile werden 
einfach auf Wärmedämm-Verbundsysteme 
(WDVS) oder direkt auf das Mauerwerk 
aufgebracht. 

die L-frame-umrahmung 
Zum Schutz vor Feuchtigkeit ist eine  
Fensterbank technisch immer zwingend 
notwendig. Die L-Frame-Umrahmung nutzt 
diese Vorgabe und integriert die Fenster-
bank in das Rahmenprofil. Das verleiht der 
Umrahmung einen klassischen Charakter. 
Weiterer Vorteil: Das Fensterbankelement – 
bestehend aus Fensterbankabdeckung und 
Rahmenprofil (das sogenannte L-Element) – 
wird in einem Stück geliefert und ermöglicht 
so eine schnelle und sichere Montage. 

die O-frame-umrahmung 
Hier werden die Gebäudeöffnungen rundum 
mit demselben Rahmenprofil akzentuiert. 
Die Fensterbankabdeckung wird im Unter-
schied zur L-Frame-Umrahmung erst nach-
träglich integriert. Die Montage durch den 
Fachhandwerker gewährleistet natürlich 
auch hier einen hundertprozentigen Schutz 
vor Feuchtigkeit. Durch die dezente Hervor-
hebung der Öffnungen heben sich Gebäude 
mit der O-Frame-Ausführung durch schlichte, 
moderne Eleganz vom monotonen Fassaden-
einerlei ab.

Von klassisch bis modern

Die stilvolle Aufwertung 
der fassade

Die klassische Variante: L-Frame Die moderne Variante: O-Frame

umrahmung in zwei Breiten 
Es gibt jeden Profiltyp in zwei Rahmen-
breiten: Die schmalere Ausführung 
eignet sich besser für Fassaden mit 
geringem Raum zwischen den Gebäude-
öffnungen. Für die Größe von Türen 
und größeren Fenstern ist die breite 
Ausführung die erste Wahl. 
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Das schnörkellose Profil wertet jedes Fenster und jede Tür dezent auf. Dieser Profiltyp unter-
streicht den zeitlos modernen Charakter eines Gebäudes und eignet sich insbesondere für 
Gebäude mit liegenden Fenstern (siehe „Unser Tipp“). 

dezente einfachheit 

Profiltyp „Plan“ (StoDeco Frame A)

Liegendes Fenster 
mit Profiltyp „Plan“ in der 
O-Frame-Ausführung

unser Tipp 
Für liegende, im Querformat eingebaute Fenster 
eignen sich schlichte Profile, wie beispielsweise der 
Profiltyp „Plan“, besonders gut. Stehende, hochfor-
matig eingebaute Fenster werden mit der Ausfüh-
rungsvariante L-Frame noch besser hervorgehoben.

L-Frame

O-Frame
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Die eingearbeitete Kehle verleiht diesem Profil einen scharfkantigen Akzent. Sie erzeugt an 
den Profilkanten eine harte Trennung zwischen Licht und Schatten. Dieser Effekt wird durch 
die L-Frame-Ausführung mit den hervorgehobenen Fensterbänken weiter verstärkt. 

Elegante Tradition 

Profiltyp „Kehle“ (StoDeco Frame B)

Profiltyp „Kehle“ in der klassischen L-Frame-Ausführung

L-Frame

O-Frame
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Die Profilform „Wulst“ ist eine klassische Form. Die Kanten sind sanft abgerundet. Beim 
Lichteinfall entsteht so ein fließender, weicher Übergang zwischen Licht und Schatten. Die 
L-Frame-Ausführung mit ihrer durchlaufenden Fensterbank hebt die klassische Wirkung 
dieses Profils zusätzlich hervor. 

Klassisch sanfte Kanten 

Profiltyp „Wulst“ (StoDeco Frame C)

Profiltyp „Wulst“ in der O-Frame-Ausführung

L-Frame

O-Frame
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Dieser Typ zeichnet sich durch seine stufenförmige Profilierung aus. Wird eine Öffnung mit 
diesem Profil umrahmt, so ist durch die klaren, scharfen Kanten – auch bei größerer Distanz – 
ein Licht- und Schattenspiel über die komplette Profilbreite wahrnehmbar. Die klare Geradlinig-
keit der Profilierung passt stilistisch hervorragend zu modernen Fassaden.

Moderne scharfkantigkeit 

Profiltyp „Treppe“ (StoDeco Frame D)

O-Frame-Ausführungsvariante mit Profiltyp „Treppe“

L-Frame

O-Frame
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Inspiriert von der Formgebung dorischer Säulen, verleihen die Profile des Typs „Dorisch“ – vor 
allem in der L-Frame-Ausführung – der Fassade eine klassische Anmutung. Das Wechselspiel 
von flachen Kehlen und stumpfen Kanten über die gesamte Profilbreite erzeugt ein weiches 
Licht- und Schattenspiel. 

Hommage an die Klassik 

Profiltyp „Dorisch“ (StoDeco Frame E)

Klassische L-Frame-Ausführung mit Profiltyp „Dorisch“

L-Frame

O-Frame

9



Das StoColor System mit über 800 Farbtönen

So wird die persönliche Note 
noch persönlicher
Die ästhetische Aufwertung der Fassade lässt sich durch die passende Farbwahl noch 
steigern. Das StoColor System bietet hierfür über 800 Farbtöne. So können die Profile 
mit den unterschiedlichsten Farbtönen noch stärker hervorgehoben werden – von 
gedeckt bis kräftig, von Schwarz bis Weiß. Und ganz nebenbei ist mit der passenden 
Sto-Fassadenfarbe ein wetterfester, robuster Anstrich garantiert, der die Profile auch 
nach längerer Zeit noch wie neu aussehen lässt.

unser Tipp
Die Plastizität der Profile – und damit 
verbunden auch das Licht- und 
Schattenspiel – kommt am besten 
mit gedeckten hellen Farbtönen zur 
Geltung.

Wählen Sie die optimale Farbton-
kombination für Profil und Fassade 
aus dem StoColor System. 
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Gute Gründe für das Handwerk

Sto-Produkte werden ausschließlich 
von qualifizierten Fachhandwerkern 
verarbeitet. Nur so ist sichergestellt, 
dass sämtliche Maßnahmen in bester 
Qualität ausgeführt werden und Sie 
lange Freude an Ihrer Investition in 
die Fassade Ihres Hauses haben. Ihr 
Fachhandwerker berät Sie auch gerne 
persönlich zu den unterschiedlichen 
Profilen und sagt Ihnen, welches am 
besten zu Ihrem Haus passt. Zusätz-
liche wichtige Informationen finden 
Sie unter: www.sto.de

Ton in Ton oder mit starkem Kontrast zur 
übrigen Fassade – zusätzliche Farbtöne sorgen 
für eine weitere optische Aufwertung.
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Wir sind Qualitätspartner von Sto.Sto AG

Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen
Telefon 07744 57-0
Telefax  07744 57-2178
www.sto.de

Infoservice
Telefon 07744 57-1010
Telefax 07744 57-2010
infoservice@stoeu.com
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